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Obermaißer Herbert

Werte Feuerwehrkommandanten!

Wie einige von Ihnen vielleicht bereits gemerkt haben, ist mir als Vertreterin der Exekutive die
Sicherheit unserer Jugend ein besonderes Anliegen.
Leider ist es eine Tatsache, dass viele junge Menschen mit dem Konsum von alkoholischen
Getränken und der daraus resultierenden Verantwortung nicht umgehen können.
Nicht nur, dass sie ihr Leben und ihre Gesundheit auf das Spiel setzen, sie gefährden andere
Menschen bei Verkehrsunfällen und gleiten leider allzu oft in die Kriminalität ab.
Meine Zeilen sollen darauf aufmerksam machen, dass jeder von uns dafür auch Verantwortung
trägt.
Fast täglich höre ich die Worte: "Na schuld sind die Eltern, oder die Arbeitslosigkeit oder die
Wirtschaft oder, oder..."
Weiters wird der Umstand, dass junge Menschen sich regelrecht krank "saufen" mit dem Umstand
begründet: "Das war ja schon immer so und gerauft wurde auch die letzten 50 Jahre".
Es stimmt, dass es Alkohol, Sachbeschädigungen und Raufereien immer schon gegeben hat und
geben wird, aber trotzdem muss es auch Autoritäten geben, die Schranken aufzeigen und auch
einmal ein klares "Nein" aussprechen.
Tatsache ist, wir alle tragen Verantwortung in uns, die auch aktiv mit Initiativen"gelebt" werden
muss .
Eine wichtige Regel, die grundsätzlich zu beachten ist, ist das Niederösterreichische Jugendgesetz.
Dieses Gesetz ist sehr tolerant, es erlaubt 16-Jährigen jede Art von Alkohol. Unter 16 Jahren
dürfen Teenager keinen Alkohohl konsumieren und dies gilt definitiv zu beachten.
Verantwortung bewusst übernehmen, darüber mit Jugendlichen diskutieren, Initiativen setzen,
das kann jeder einzelne von uns und ich vertraue sehr auf Ihre Kooperation.
Ich möchte auch hier gleich die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen für die Kooperation und die
gute Zusammenarbeit mit der Exekutive zu bedanken.
Unter dem Aspekt "Sicherheit" wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Erfolg für Ihre Feste,
Ihre Bezirkspolizeikommandantin
Sonja Fiegl, Major

